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Frau von der Linden, wann wer-
den Sie den vielfachen Leerstand
in den Geschäftslokalen der Mül-
heimer Innenstadt behoben ha-
ben?

Die Frage wür-
de ich gerne be-
antworten, aber
die Anwerbung
neuer Geschäf-
te fällt nicht in
meine Zustän-
digkeit, das ist
Aufgabe der

„Mülheimer Wirtschaftsförde-
rung“, mit der wir allerdings eng
zusammenarbeiten.

Dann möchten wir Sie fragen:
Was ist denn Ihre eigentliche
Aufgabe?
Die Aufgabenstellung ist vielfäl-
tig und ich möchte sie unter dem
Titel „Vermittlerin“ zusammenfas-
sen. Dies bezieht sich auf das Zu-
sammenwirken der Interessen der
Stadtverwaltung, der Politik, der
Werbegemeinschaft und von Mie-
tern und Vermietern in der Innen-
stadt, beinhaltet aber auch die ad-
ministrative Behandlung von
Schäden im öffentlichen Bereich
durch Vandalismus.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das
Thema Sicherheit. Ich kann Ihnen
sagen, dass unsere Innenstadt
trotz mancher Vorkommnisse als
„sicher“ einzustufen ist. Damit das
so bleibt, befasst sich ein Arbeits-
kreis mit dem Thema, dem die Po-
lizei, das Ordnungsamt, die Sozi-
alverbände sowie das City-Ma-
nagement angehören. Dieses
„Netzwerk“ hält  engen Kontakt
zu den Geschäftsinhabern, um
beispielsweise durch Warnungen
rechtzeitige Gegenmaßnahmen
einzuleiten.
Hinzu kommen die Konsultationen
von Ämtern und Institutionen,  wie
dem Einzelhandelsverband und
der IHK, wenn sich großflächiger

Einzelhandel ansiedeln möchte
oder Geschäftserweiterungen oder
-verlagerungen genehmigt werden
sollen. Dabei gilt es, Maßnahmen
zum Schutz des Einzelhandels in
der Innenstadt im Vorfeld abzustim-
men und mögliche Einschränkun-
gen wenigstens abzumildern.
Aber auch verkaufsoffene Sonnta-
ge, der Martinsumzug, Straßenfes-
te und sonstige Innenstadt-Veran-
staltungen wollen organisiert und
mit allen Stellen abgestimmt sein.
Auch da bin ich die Ansprechpart-
nerin.

Mit Stelen an verschiedenen Or-
ten der Stadt werden Besucher
auf  bestehende Geschäfte und
Einrichtungen aufmerksam ge-
macht. Auch eine Ihrer Aufgaben?
Ja, wir freuen uns, dass wir das
geschafft haben. Daneben haben
wir auch den „Einkaufsführer“ er-
stellt und arbeiten an einem Falt-
blatt, das die Parkmöglichkeiten in
der Innenstadt zeigt.

Apropos Parkmöglichkeiten und
Kosten. Über beides klagen oft
Kunden: fehlende Parkmöglich-
keiten und zu hohe Gebühren.
Ich hoffe, wir stimmen darin über-
ein, dass es genügend Parkmög-
lichkeiten in der Stadt gibt. In kei-
ner Nachbarstadt kann man kos-
tenlos parken - mit Ausnahme der
Einkaufszentren außerhalb der
Innenstädte. Auf die Höhe der
Parkgebühren haben wir keinen
Einfluss. Es gibt aber auch in un-
serer Stadt Geschäfte, die nach
dem Einkauf ein „Ausfahrticket“
aushändigen, das Ihnen kostenlo-
ses Parken ermöglicht.

Warum nutzt man eigentlich nicht
das Kaufhof-Parkhaus?
Nun, zunächst einmal ist es ein pri-
vates Objekt. Mit der Schließung
des Kaufhofs endete auch der Be-
standsschutz für das Gebäude.

Das Parkhaus entspricht nicht
mehr den heutigen Anforderun-
gen und darf in dieser Form gar
nicht mehr genutzt werden.

Auch wenn es nicht zu Ihren
Aufgaben gehört: der Leerstand
in der Innenstadt, und  auch das
nicht immer ansprechende Wa-
renangebot dort hält manche
Kunden ab. Ist das ein Zeichen
des sinkenden sozialen Niveaus
und warum ist das so?
Im Gegensatz zu vielen anderen
Innenstädten mit Büros ist unse-
re City eine lebendige Wohnge-
gend. Hier brauchen wir Ge-
schäfte, die auch den täglichen
Bedarf abdecken. Die Bausub-
stanz der Innenstadt stammt weit-
gehend aus der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg und entspricht,
von Ausnahmen abgesehen, kei-
nen modernen Anforderungen.
Diese Wohnungen sind an ein an-
spruchsvolleres Publikum nicht
zu vermieten. So zieht eines das
andere nach sich. Die Hausei-
gentümer sind gefordert, hier Än-
derungen vorzunehmen. Unsere
Hoffnungen liegen daher auch
auf den unter „Ruhrbania“ lau-
fenden Ansiedlungen am Ruhr-
ufer.

Was könnte die Innenstadt noch
beleben?
Ich könnte mir ein niveauvolles
Autohaus vorstellen und einen
modernen Lebensmittelmarkt am
unteren Ende der Schloßstraße.
Aber dafür braucht es Platz. Le-
bensmittelmärkte bieten heute
rund 70.000 Artikel auf mehr als
6.000 qm Verkaufsfläche an. Die-
sen Platz  haben wir im Moment
nicht zur Verfügung.
Frau von der Linden, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch.

Was macht eigentlich die Mülheimer City-Managerin?
Alt? na und! sprsprsprsprspracacacacach mit Gudrh mit Gudrh mit Gudrh mit Gudrh mit Gudrun vun vun vun vun von der Lindenon der Lindenon der Lindenon der Lindenon der Linden
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Lesen Sie dazu auch den Beitrag
auf der nächsten Seite.
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Um die Leerstände in der Innen-
stadt abzubauen, wäre es eigentlich
die Aufgabe der Vermieter, sich die
passenden Mieter zu suchen.
Hilfreich versucht hier die Mülheim
und Business GmbH Wirtschaftför-
derung als Mittler tätig zu sein. Die-
se Gesellschaft ist Ansprechpart-
ner für alle ansiedlungswilligen Ein-
zelhändler oder Händler, die ihren
Standort innerhalb des Stadtgebiets
verlagern wollen.
Wir sprachen mit Tim Schiebold,
Mitarbeiter der Wirtschaftförde-
rung. Wie die meisten Bürger, sieht
er dringenden Handlungsbedarf, um
einen weiteren „Absturz“ zu ver-
hindern.
 „Ein guter Draht“ zu den ortsan-
sässigen Vermietern ist ihm sehr
wichtig, schwieriger wird es bei
Immobiliengesellschaften, die zum
Beispiel in München sitzen.
Am Immobilien-Markt selbst ist die
Wirtschaftsförderung nur in weni-
gen Einzelfällen aktiv und arbeitet
ansonsten mit einem großen Immo-
bilien-Makler zusammen.

Warum sind denn die
Ladenlokale in Mül-
heims Innenstadt so
schwer zu vermieten?

Die Frage stellt sich
immer: Was will der
Kunde und was will der
Eigentümer?
Manchmal sind die
Preisvorstellungen der
Vermieter ein Hinder-
nis, oft aber entspre-
chen auch die leerste-
henden Räume nicht (mehr) den
Anforderungen der heutigen Zeit,
sie sind zu klein, haben zu kleine
Schaufenster oder werden von der
Begrünung der Schloßstraße ver-
schattet.  Und wenn ich ein pas-
sendes Geschäftslokal anbieten
könnte, bei dem der Laden
daneben auch leer steht, brauche
ich erst gar nicht tätig zu werden.“,
so Schiebolds Erfahrung.
Da ist zum Beispiel auch der ehe-
malige Kaufhof ein großes Hin-
dernis. Wie geht es weiter?

Im oberen Bereich bis zur Vikto-
riastraße wird es absehbar keine
Probleme geben.
Da ist die Ansiedlung von Ross-
mann ein dickes Plus. Weiter in
Richtung Kaufhof sieht es derzeit
nicht gut aus. „Ich hoffe nur, dass
nicht einige Vermieter die Nerven
verlieren und die Läden für „Dö-
ner-Buden“ oder ähnliche Einrich-
tungen vermieten“, so sein Fazit.

Hoffen wir mit ihm! Aber leider sind
die Aussichten wohl nicht gut!
                              Text u. Foto: DS

Mülheims Innenstadt – Was tun gegen die Leerstände?

Seit einigen Jahren ist viel zum Thema Homosexualität zu hören und zu lesen: Über
Homo-Ehe, Adoptionsrecht, Steuerfragen, schwule Priester und die jährlich stattfin-
denden Love-Parades wird in den Medien berichtet und in Talk-Shows diskutiert.
Promis „outen“ sich, ohne dass sie mit negativen Konsequenzen zu rechnen haben
und fast hat es den Anschein, als ob die Menschen mit dem früheren Tabu-Thema
inzwischen entspannt und tolerant umgingen. Doch der Alltag der betroffenen
„Normalbürger“ sieht oft ganz anders aus. Vorurteile, Ablehnung und Ausgrenzung
sind immer noch an der Tagesordnung. Und das gilt in besonderem Maße für
schwule und lesbische alte Menschen.
Die LebensLust – Beratungsstelle bietet Beratung zu Sexualität, sexueller Identität
und sexueller Gesundheit. Speziell für ältere homosexuelle Menschen organisiert sie
jeden ersten Sonntag im Monat von 16 bis 20 Uhr ein Treffen  im Seniorencentrum
Bonifatius, Hingbergstraße 61, 45468 Mülheim. Der Eintritt ist frei.
Dazu ergänzend findet an allen anderen Sonntagen von 16 bis 18.30 Uhr das
Generationen-Café „AG-Queer“ in der Wertgasse 37, 45468 Mülheim statt.
 
Auskunft: LebensLust – Beratungsstelle
Teinerstraße 26, 45468 Mülheim, Telefon 0208 19446,
www.lebenslust-beratungsstelle.de                                                              GST-B

„gemeinsam mittendrin“
TTTTTrrrrrefefefefeffpunkt für scfpunkt für scfpunkt für scfpunkt für scfpunkt für schwule und lesbischwule und lesbischwule und lesbischwule und lesbischwule und lesbische Seniorhe Seniorhe Seniorhe Seniorhe Seniorenenenenen
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Kundenservice sieht anders aus!
Mit den ersten Sonnenstrahlen und
milden Temperaturen wird er wieder
viel befahren, der Ruhrtalradweg
(www.ruhrtalradweg.de). Jahr für
Jahr werden die 241 Kilometer von
Winterberg nach Duisburg belieb-
ter.
Jedoch, was machen
Ortsfremde bei ei-
nem Notfall, wie lei-
tet man dann Ret-
tungsdienste oder
die Polizei an die
richtige Stelle?  Von Bochum-Dahl-
hausen über Hattingen bis Mintard
steht im Abstand von 500 Metern
jeweils ein Notfallschild mit der 112
und einer nummerierten Standortan-
gabe. Eine wirklich gute Idee, denn
es zählt oft jede Sekunde.  RST

Eine gute Idee

Sie erzählten mir oft von ihren Plä-
nen. Wenn er erst einmal im Ruhe-
stand sei, würden sie zuerst eine
Weltreise machen. Sie hätten end-
lich Zeit, um Freunde zu treffen, Spie-
leabende zu veranstalten, ins Thea-
ter zu gehen. Er würde den Garten
neu gestalten und aus dem selbst
gezogenen Gemüse leckere Gerich-
te zubereiten. Für die Enkelkinder
eine Schaukel aufstellen. Abends
würden sie am Kamin sitzen, bei gu-
ten Gesprächen und einem Glas
Wein. Bisher hatten sie keine Zeit
dafür gehabt. Sie mussten beide viel
arbeiten, um sich später all das leis-

ten zu  können. Es waren wunder-
bare Zukunftspläne. Aber es kam
ganz anders.
Einen Monat nach dem Beginn sei-
nes Ruhestandes kam er ins Kran-
kenhaus. Er kehrte als Pflegefall
nach Hause zurück. In den wenigen
Monaten, die er noch lebte, konnten
sie ihre Träume nicht verwirklichen.

Mich hat das zum Nachdenken ge-
bracht. Meine Zeit ist endlich und
darum will ich im Heute leben.
Heute will ich meine Träume ver-
wirklichen. Heute will ich mir Zeit
nehmen für meine Familie, meine

Im Heute leben
Freunde. Heute ist der erste Tag
vom Rest meines Lebens.          CH

dort sind deine Spuren im Schnee,
die ich wohl morgen nicht mehr seh,
verwehen wird sie der Wind in der
Nacht!
Schau,
dort ist der blühende Zauberwald,
einer Autobahn weichen muss er
bald,
verschwinden wird er mit seiner
Pracht!

Schau,
die alten Eichen müssen bald fort,
verändern wird sich auch dieser
schöne Ort,
wir müssen einen anderen Platz zum
Träumen finden!
Schau,
die Wiese mit dem Blumenmeer,
auch sie gibt es bald nicht mehr,
unter Beton und Asphalt wird sie
verschwinden!

Denn sieh, die Gier macht uns
taub und blind,
wir bewahren die Dinge nicht so
wie sie sind,
können uns nicht mehr an der
Natur erfreuen,

werde nicht so, mein Sohn,
          du wirst es bereuen!
                                                 RST

Schau
Schau,

Ich habe seit vielen Jahren ein BärenTicket, doch
da ich inzwischen bein- und fußkrank bin, wollte
ich es abmelden. Das ging nicht so reibungslos wie
ich dachte. Als ich meine Fahrkarte am 28.12.2013
auf den Tisch legte, kam für mich der Ärger. Die

Dame vom Kundencenter sagte mir, ich solle das Ticket wieder mitnehmen
und es dann zwischen dem 2. und 5. Januar 2014 zurückbringen.
Als ich sie bat, wegen meiner Behinderung nicht noch einmal die Fahrt mit
dem Taxi machen zu müssen und die Karte doch für die eine Woche in ihre
Schublade zu legen, meinte sie: „Ich arbeite nach Vorschrift, das heißt, die
Karte kann, solange sie gültig ist, nicht zurückgegeben werden.“ Danach
wandte sie sich anderen Dingen zu.
Nun frage ich mich die ganze Zeit, warum ich die gekündigte Fahrkarte
noch für nur wenige Tage aufbewahren muss, was steckt für ein Sinn
dahinter?
Ist das überhaupt eine von der Mülheimer Verkehrs Gesellschaft festgeleg-
te Vorschrift oder habe ich vielleicht  „nur“ eine schlecht gelaunte Mitarbei-
terin erwischt? Auf  jeden Fall stelle ich mir unter Kundenfreundlichkeit
etwas anderes vor!      AK

http://www.alt-na-und.de
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Ja, ich hatte es mir fest vorgenom-
men: Heute wollte ich Glück haben.
Ich war auf der Fahrt zu meiner
monatlichen Doppelkopfrunde. Beim
letzten Treffen hatte ich haushoch
verloren. Das wollte ich nicht noch
einmal erleben. Beim Kartenspielen
konzentrierte ich mich sehr, achtete
darauf, welche Karten schon ausge-
spielt waren, wer die Kreuzdame
spielte und wie die anderen Mitspie-
ler darauf reagierten. Und siehe da,
am Ende des Nachmittags hatte ich
mit Abstand gewonnen. Froh ge-
stimmt und beschwingt ob meines
Erfolges fuhr ich nach Hause.
Im Monat darauf wollte ich es
genauso machen. Aber es kam ganz
anders. Ich strengte mich an, achte-
te auf das Verhalten der Mitspieler-
innen. Es nützte alles nichts. Mein
Ergebnis war grottenschlecht. Bei
der Schlussrechnung zeigte sich, dass

ich mit großem Abstand das schlech-
teste Ergebnis erreicht hatte.
Was war aus meiner anfänglichen
Gewissheit, dass das Glück zu mir
kommen würde, geworden?
Und was kann man aus diesem,
zugegebenermaßen simplen, Beispiel
lernen? Es ergibt sich die Frage, ob
es möglich ist, das Glück zu zwin-
gen, oder ob wir einem völligen Zu-
fall unterliegen. Ich denke, die Wirk-
lichkeit liegt dazwischen. Bezogen
auf das Spiel sind die Karten, die
man erhält, der nicht zu beeinflus-
sende Zufall .  Was man dann
allerdings aus dem erhaltenen Blatt
macht, ist durch Aufmerksamkeit
und Taktieren in Grenzen beeinfluss-
bar.
Bezogen auf das tatsächliche Leben
lässt sich sagen, dass bestimmte Le-
benssituationen zunächst unabwend-
bar erscheinen. Durch das Erken-

„Glück muss man können“
(Zit(Zit(Zit(Zit(Zitatatatatat: P: P: P: P: Peeeeetttttererererer-----TTTTTorororororsssssttttten Scen Scen Scen Scen Schulz)hulz)hulz)hulz)hulz)

nen und Wahrnehmen günstiger Ge-
legenheiten lassen sich die vorgege-
benen Bedingungen aber beeinflus-
sen. Dazu gehört oft Mut und auch
Durchhaltevermögen. Vermutlich
wäre mein schlechtes Ergebnis am
zweiten Spieletag ohne meine Kon-
zentration noch schlechter gewesen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
allen den Willen zum Glück und auch
immer wieder mal Erfolg.
Im Übrigen haben die Vereinten
Nationen im Juni 2012 beschlossen,
den 20. März zum Internationalen
Tag des Glücks zu ernennen.      GP

http://www.alt-na-und.de
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Es sind Geschichten, die Ge-
schichte erst lebendig ma-
chen. Und davon kann ich
eine Menge erzählen mit mei-
nen 87 Jahren. Ich bin Jahr-
gang 1927 und habe vor dem
Krieg und im Krieg in der NS-
Zeit in Berlin gelebt. Das ist
eine Zeit, die es nicht mehr
gibt. Also ist es sehr interes-
sant und wichtig, darüber zu
berichten, die Erinnerung soll
ja nicht verloren gehen.
Alles war damals nicht
schlecht, ich bin ja noch da. Ich bin
mit Lebertran aufgewachsen und
habe heute noch, wenn ich krank
bin, nachts eine alte Wollsocke um
den Hals. Der Krieg und die harte
Zeit in der Jugend haben mich ge-
prägt. Die Welt ändert sich, aber die
guten und schlechten Taten bleiben.
Elke Kurschat und Brigitte Reuß
haben 2011 in Mülheim die „Zeit-
zeugenbörse“ ins Leben gerufen.
Das hat mich interessiert und ich bin
seit drei Jahren dabei. In der Zeit-
zeugengruppe treffen sich Damen
und Herren verschiedenen Alters und
jeder hat etwas anderes aus seinem
Leben zu erzählen. Das Erzählte wird
auf Band gesprochen und später auf-
geschrieben. Der Grund ist, unser
Erzähltes weiterzugeben an Jugend-
liche in Schulen, aber auch in Alten-
heimen darüber zu reden, damit Er-
innerungen wieder aufkommen kön-
nen. Alte Menschen wie ich auch
haben das Bedürfnis, noch gebraucht
zu werden. Und wenn ich von mei-
ner eigenen Zeit erzähle, bin ich eine
Zeitzeugin und freue mich, als Seni-
orin noch gebraucht zu werden.
Neue Zeitzeugen sind herzlich will

kommen. Wir treffen uns jeden 3.
Mittwoch im Monat im Pflegeheim
Sommerhof, Tourainer Ring 12,
45468 Mülheim an der Ruhr, von 10
bis 12 Uhr.
Kontakt: zeitzeugenboerse@gmx.de
Informationen: www.unser-
quartier.de/zzb-muelheim

Jeder Zeitzeuge hat einen  „Koffer
der Erinnerung“ gepackt, in dem per-
sönliche Dinge, die wir von früher
aufbewahrt haben, gezeigt werden.
Sie dürfen in die Hand genommen
werden. Das ist bei älteren Men-
schen sehr beliebt. Ihre Augen fan-
gen an zu leuchten, wenn sie die
Dinge aus dem Koffer  ertasten
und alles wiedererkennen. Und dann
wird erzählt, was SIE erlebt haben
und wie es bei ihnen früher war. Ja,
das „Früher“ spielt eine große Rol-
le. Die Jugendzeit ist bei jedem
immer noch das Wichtigste. Es
kommt dabei oft zu rührenden Mo-
menten. Bei den Jugendlichen ist es
anders, weil sie manche Dinge noch
nie gesehen haben. Sie sind per-
plex, dass es so etwas überhaupt
gab. Und ich höre dann oft: „Da

muss ich meine Oma mal nach
fragen.“  Es ist jedes Mal eine
wunderbare Stunde mit den
Heimbewohnern und auch mit
den Jugendlichen. Wollen Sie
wissen, was in meinem Koffer
ist?
Mein alter Berliner Pick-
nick- Koffer …
… ist jetzt gefüllt mit Dingen
von früher, die mir ans Herz
gewachsen sind. Im Kofferde-
ckel sehen Sie Bilder von mir,
als ich ein Kind und ein Back-

fisch war. So hießen wir Mädchen
nämlich vor 75 Jahren. Eine Mappe
mit den ersten Schulzeugnissen von
1934. Das vielgelesene „Max-und-
Moritz“-Buch mit beschmierten und
zerrissenen Seiten. Ein Bilderbuch
noch in Sütterlinschrift, oh herrliche
Kindheit. Mein kleiner Teddy mit ei-
ner Hose aus rot-weiß kariertem
Stoff, das ist mein Lieblingsmuster
fürs Leben geworden. Die Schiefer-
tafel mit Sprung und ein kleines be-
wegliches Blechspielzeug. Mehrere
Spieluhren, die ich sammele, weil ich
die Musik so lieblich finde. Ein biss-
chen stolz bin ich auf ein Buch, das
ich 1941 von einem Verlag  für treue
Mitarbeit geschenkt bekam, als ich
ein Gedicht mit Zeichnung einschick-
te. Noch dabei: ein Märchenbuch,
Bilder und uralte Bescheinigungen
aus der Kriegszeit, als ich als Mäd-
chen mit 17 Jahren Dienst beim Mili-
tär leisten musste und zwölf 70 Jahre
alte Tischväschen, die ich geschenkt
bekam, als ich 1947 heiratete.

Das war meine Jugend in Berlin und
ich bin glücklich, dass ich diese Zeit
erlebt und überlebt habe.             BB

„N„N„N„N„Nur wur wur wur wur wer die Ver die Ver die Ver die Ver die Vererererergggggangangangangangenheit kenheit kenheit kenheit kenheit kennt, hat eine Zukennt, hat eine Zukennt, hat eine Zukennt, hat eine Zukennt, hat eine Zukunfunfunfunfunft!“ (Wt!“ (Wt!“ (Wt!“ (Wt!“ (Wilhelm vilhelm vilhelm vilhelm vilhelm von Humboldt)on Humboldt)on Humboldt)on Humboldt)on Humboldt)

Als Zeitzeugin unterwegs

Im Garten unter unserem Balkon stand die Hausbesitzerin mit ihrem kleinen Enkel an der Hand und zeigte ihm,
was alles zu sehen war: Blumen, Büsche, Bäume, Himmel und Wolken. Auch auf die Sonne deutete sie, aber da
schaute ihr Enkel gerade zu mir auf den Balkon. Von da an nannte mich das Kind „Sonne“.                        FAM

Sonne

http://www.alt-na-und.de
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Beim Gang durch die Stadtmitte sehe ich immer wieder einmal einen Mann, der, gestützt auf
seinen Rollator, mit ganz kleinen Schritten seinem Ziel entgegen geht.
Erst zwei, drei ganz kleine Schritte, dann bleibt er stehen. Man sieht förmlich, wie dann nach
kurzer Zeit ein Ruck durch seinen Körper geht und seine Füße wieder für ganz kleine Schritte in
Gang kommen. So erobert er Stück für Stück die Straße und nähert sich seinem Ziel.
Als ich ihn lobend seiner unglaublichen Energie wegen ansprach, lächelte er und meinte:
„Man darf sich ja nicht hängen lassen!“ Wir wünschen Ihnen allen, die meinen, dass es nicht
weitergeht, diese Kraft! Bloß nicht hängen lassen!                                                                                     DS

Nicht hängen lassen!

Die Schule, die ich in den 60er Jah-
ren besuchte, war ein Mädchengym-
nasium. Dass Jungen und Mädchen
getrennt in verschiedenen Schulen
unterrichtet wurden, war damals üb-
lich und hatte aus der Sicht unserer
Lehrerinnen unter anderem den Vor-
teil, dass wir nicht den „störenden
Einflüssen“ des anderen Geschlechts
ausgesetzt waren.
 Und so war es einigen der Damen
des Lehrpersonals ein Dorn im Auge,
dass an Samstagmittagen größere
Gruppen von jungen Männern vor
der Schule standen. Sie holten ihre
jeweilige Freundin ab, um dann mit
ihr Hand in Hand oder Arm in Arm
in Richtung Wochenende zu bum-
meln.
An einem Montagmorgen kündigte
unsere (unverheiratete) Deutschleh-
rerin ein ernstes Gespräch an. Sie

habe einige von uns am Samstag
beobachtet und machte uns darauf
aufmerksam, dass ein anständiges
Mädchen auf seinen Ruf zu achten
habe und es, wenn es sich so offen-
sichtlich „mit Jungs einlasse“, we-
gen des dadurch entstehenden
schlechten Rufs nur noch schwerlich
einen Ehemann finden würde.
Was für eine Drohung! Schließlich
war es damals (noch) das Lebens-
ziel eines Mädchens, geheiratet zu
werden und sich als Hausfrau um
Mann und Kinder zu  kümmern, fi-
nanzielle Absicherung inklusive.
Doch meine Mitschülerin Gisela, die
- wie unsere Lehrerin zu berichten
wusste - besonders eng umschlun-
gen mit ihrem Freund beobachtet
worden war und damit Anlass zu
großer Sorge lieferte, blieb ganz ru-
hig und fragte aufreizend gelassen:

„Frau Rösner, wenn Sie die Aus-
wahl hätten zwischen einem nagel-
neuen Goggomobil oder einem ge-
brauchten Porsche, was würden Sie
vorziehen?“ Die Lehrerin wurde
knallrot, die Klassenkameradinnen
grinsten und kicherten und das The-
ma wurde nie wieder angesprochen.

Bleibt noch anzumerken, dass der
„gebrauchte Porsche Gisela“ eine
lange glückliche Ehe führt, allerdings
nicht mit dem Knaben, der sie damals
von der Schule abgeholt hat.

Schlagfertig!

Ein Bekannter, der Lehrer für allge-
meinbildende Unterrichtsfächer an
einer Technischen Berufsschule
war, hatte Schwierigkeiten mit sei-
nem Auto. Bevor er eine Werkstatt
aufsuchte, wollte er mit den Schü-
lern einer Kfz-Mechaniker-Klasse
über sein Problem sprechen. Vor
Beginn des Unterrichts fragte er die
Schüler: „Woran kann es liegen, dass
mein Auto morgens nicht anspringt?“
Zuruf aus der letzten Reihe:
„Ich würde es dann mal abends ver-
suchen.“                                     GP

Hat Abendstund‘ auch Gold im Mund? Wenn ich in den
Spiegel schaue,

feststell, dass ich
schon ergraue,

Hoffnung,
wo bist du geblieben?

Trauer hat sie mir vertrieben,
meine Seele ließ sie darben,

übrig blieben
nur noch Narben

die man nicht im Nebel sieht,
Herz,

sing mir ein Liebeslied. ev

    Text: GST-B - Foto: DVAG
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Eine Umfrage von Alt? na und!
mit dieser Fragestellung brachte in-
teressante Ergebnisse. Sie wurden
in Ausgabe 91 vorgestellt.
Einige der Antworten enthielten An-
regungen, die wir aufgegriffen und
an die zuständigen Stellen weiterge-
geben haben.
Ihre Stellungnahmen lauten wie
folgt:

1. Auf Wander- und Spazierwe-
gen um Speldorf herum wären
einige Bänke zum Verweilen
wünschenswert.

Das Amt für Grünflächemanage-
ment und Friedhofswesen ist nicht
für alle Wander- und Spazierwege
in Speldorf verantwortlich. Hier
kann ggfs. auch das Umweltamt mit
der Abt. Oberförsterei Ansprech-
partner sein. Deshalb wäre es sehr
hilfreich, wenn uns konkrete Ört-
lichkeiten benannt würden. Dann
kann ich prüfen lassen, ob eine Mög-
lichkeit für die Aufstellung einer
Bank besteht.
Sylvia Waage, Amt für Grünflächen-
management und Friedhofswesen,
Telefon 0208 455 6701.

2. Wenn sich Senioren über Bau-
maßnahmen, Ruhrbania oder die
Hochschule informieren wollen,
müssen sie 8 Euro bezahlen.

Ist Mülheim eine seniorengerechte Stadt?
EinigEinigEinigEinigEinige Antwe Antwe Antwe Antwe Antworororororttttten zu Ihren zu Ihren zu Ihren zu Ihren zu Ihren Fen Fen Fen Fen Frrrrragagagagagen und Anren und Anren und Anren und Anren und Anregungegungegungegungegungenenenenen

Informationen zu Ruhrbania erhal-
ten Sie kostenlos und umfassend in
der Ruhrbania-Bauinfo,
Kohlenkamp 34, 45468 Mülheim,
Telefon 0208 9401000.

Für Informationen zur Hochschu-
le wenden Sie sich bitte direkt an
die Hochschule Ruhr West,
Wiesenstraße 36, 45473 Mülheim,
Telefon 0208 882540.

Kostenpflichtig sind entsprechende
geführte Rundgänge und Rundfahr-
ten, die die Mülheimer Stadtmarke-
ting- und Tourismus GmbH (MST),
Telefon 0208 9609612, durchführt.

3. Es fehlen öffentliche Toilet-
ten, auch für Rollstuhlfahrer.

In den einzelnen Mülheimer Stadt-
teilen ist das vielleicht der Fall. Für
die Innenstadt listet die Stadtver-
waltung 11 solcher Toiletten auf.
Auf der Internetseite der Stadt
(www.muelheim-ruhr.de) findet
man einen Plan mit den Standorten
unter dem Stichwort „Barrierefreie
Innenstadt“. Ein Ausdruck des
Plans ist im Technischen Rathaus,
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mül-
heim, und in der Bürgeragentur,
Schollenstraße 2, 45468 Mülheim,
gegen eine Gebühr zu bekommen.

4. Warum stellt das FORUM geh-
behinderten Bürgerinnen und
Bürgern keine Leih-Rollstühle
für die Einkaufszeit zur Verfü-
gung?

Zurzeit gibt es keine Überlegungen,
einen solchen Service im FORUM
einzuführen, da wir nicht über einen
Informationsstand verfügen, an dem
die Rollstühle abgeholt und wieder
abgegeben werden könnten.
Wolfgang Pins,

Center-Manager FORUM, E-Mail
wpins@miltisec.de, Telefon 0208
308360.

Über den Senio-
renbeirat und sei-
ne Arbeit kann
man sich infor-
mieren :im Inter-

net :

www.muelheim-ruhr.de,
Stichwort „Senioren“,
auf der Seniorenmesse im FORUM
(in diesem Jahr am 27. April) und in
seinen öffentlichen Sitzungen.
Weitere Vorschläge, wie man die
Informationen besser „unters Volk“
bringen kann, werden dankbar an-
genommen.
Anke Klein, Geschäftsstelle des
Seniorenbeirats im Sozialamt,
Ruhrstraße 1, Zi. 12,
E-Mail Anke.Klein@muelheim-
ruhr.de, Telefon 0208 455-5005.

5. Man weiß nichts oder sehr
wenig über den Seniorenbeirat.

http://www.alt-na-und.de
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6. Es fehlt eine
Verbindung zwi-
schen ÖPNV
und dem Was-
serbahnhof.

Diese Anregung haben wir Nils Hof-
mann, dem Leiter der Unterneh-
menskommunikation der (Via) Ver-
kehrsgesellschaft, zukommen lassen.
Leider haben wir bislang keine Stel-
lungnahme dazu erhalten.

7. Die Fahrpläne an den Bus- und
Straßenbahnhaltestellen sollten

   lesbarer
gestaltet wer-
den.

Hierzu gab Nils
Hofmann von der Via Verkehrsge-
sellschaft an, dass die Schilder nach
einem noch nicht terminierten Fahr-
planwechsel in größerer Schrift ge-
druckt werden sollen.

8. In der Stadtbibiothek sollte es
für Menschen mit Sehschwierig-
keiten mehr Bücher mit Groß-
druckbuchstaben geben und die-
se Bücher sollten in Augenhöhe
stehen.

Die Leiterin der Stadt-
bibliothek, Claudia vom
Felde, zeigte sich der
Anregung gegenüber
sehr aufgeschlossen
und wollte diese an die
zuständigen Mitarbeiter
weiterleiten. Außerdem
sei in dem Bereich
schon etwas unternommen worden.
Zurzeit gibt es zweieinhalb Regale
mit Büchern in Großbuchstaben.
Aufgrund des begrenzten Angebo-
tes seitens der Verlage ist eine Er-
weiterung des Bestandes schwierig.
Deshalb verweist  Claudia vom Fel-
de auf das im Internet abrufbare
Online-Angebot der Stadtbibliothek:

www.muelheim-ruhr.de/cms/
stadtbibliothek.html
Dann links „Onleihe“.

Hier kann man sich Bücher mit der
Büchereikarte kostenlos als

E-Book (elektronisches
Buch) ausleihen, um sie
dann auf dem heimischen
PC in der gewünschten
Schriftgröße lesen zu kön-
nen. Die Stadtbibliothek
bietet Einführungen an,
wie mit Hilfe des E-Book-
Readers, einem speziellen
Computerprogramm, ein

Zugang zu diesem Angebot ermög-
licht wird. Auch Hörbücher können
das Spektrum an Literatur für Men-
schen mit Sehschwierigkeiten erwei-
tern.

Claudia vom Felde,  E-Mail:
Claudia.vom.Felde@muelheim-
ruhr.de, Telefon 0208 455 4158.

IsIsIsIsIst Mülheim eine seniort Mülheim eine seniort Mülheim eine seniort Mülheim eine seniort Mülheim eine seniorengengengengengerererererececececechththththte Se Se Se Se Stttttadt?  adt?  adt?  adt?  adt?  -F-F-F-F-Fororororortsetsetsetsetsetzung vtzung vtzung vtzung vtzung von Seiton Seiton Seiton Seiton Seite 8-e 8-e 8-e 8-e 8-

Anfang der 1950er Jahre wurde ich
„hergestellt“ und kam in das Haus
einer älteren Dame in Essen-Stadt-
wald. Für sie war ich in mancherlei
Hinsicht eine angenehme und ge-
mütliche Sitzgelegenheit. Wenn sie
beispielsweise ihre Korrespondenz
am Schreibtisch erledigte oder aber
auch in meinen Armen ein kleines
Mittagsschläfchen abhielt. Nach ih-
rem Tode kam ich in die Wohnung
ihrer Nichte und deren Ehemann
nach Köln. Nun im Besitz eines  Li-
teraturwissenschaftlers war ich um-
geben von den Büchern der Weltli-
teratur und den kompletten Werken
des Johann Wolfgang von Goethe.
Auch der russische Humanist und
Schriftsteller Lew Kopelew hat bei
seinen Besuchen gerne auf mir Platz
genommen und sich spürbar sehr
wohl gefühlt. Nach vielen Jahren in

Köln führte mich dann mein Weg
nach Mülheim an der Ruhr, in eine
gutbürgerliche Umgebung. Auch dort
wurde ich sehr pfleglich behandelt,
so dass ich mich noch immer im
Originalzustand befinde und keine
Polsterei aufsuchen musste. 2010
wurde ich der Diakonie gestiftet und
stand für kurze Zeit in der „Sonder-
bar“ an der Kaiserstraße. Dort ent-
deckten mich meine jetzigen Besit-
zerinnen und es war Liebe auf den
ersten Blick. Da ich den Duft der
Bücher liebe, war dies für mich ein
Glücksfall. Denn nun habe ich einen
Ehrenplatz in der Buchhandlung „Bü-
cherträume“ in Mülheim-Broich und
bin wieder umgeben von vielerlei Li-
teratur und habe „Kontakt“ zu den
geladenen Buchautoren, die bei ih-
ren Lesungen gerne auf mir Platz
nehmen. Text u. Foto : DB

Bitte Platz zu nehmen

http://www.alt-na-und.de
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Wenn man etwas über die Ängste
der Menschen und die Schutzmaß-
nahmen in Mülheim vor den Bom-
benangriffen im 2. Weltkrieg erfah-
ren möchte, dann kann man sich der
von der Mülheimer Stadtmarketing
angebotenen „Bunkertour“ anschlie-
ßen. Zum Schutz der Zivilbevölke-
rung und der Arbeitskräfte in den
rüstungsrelevanten Betrieben wie
Deutsche Röhrenwerke AG und
Friedrich-Wilhelms-Hütte (FWH)
wurden in Mülheim ab 1941 Luft-
schutzanlagen errichtet.
Im Rahmen der Führung erfährt man
unter anderem, dass die damalige,
offizielle NS-Amtssprache den Be-
griff Bunker unter der Bezeichnung
BOSLSR = bombensicherer Luft-
schutzraum führte, es in Mülheim
rund 50 größere, öffentliche Luft-
schutzanlagen und circa 500 private
Luftschutzkeller gab. Diese boten
aber insgesamt nur 13% der damali-
gen Mülheimer Bevölkerung von
140.000 Einwohnern Schutz vor
Bombenangriffen. 12 öffentliche
Luftschutzanlagen sind heute noch
für die Öffentlichkeit im Rahmen
von Führungen zugänglich. Die Räu-
me und Gänge der öffentlichen Bun-
ker waren beleuchtet, beheizt und
belüftet und auf den Gängen gab es
Toiletten. Die durchschnittliche Ver-
weildauer der Schutzsuchenden bei
den Luftangriffen betrug zu Beginn
im Mai 1942 etwa zwei und am Ende

des Krieges, April/
Anfang Mai 1945, bis
zu 11 Stunden, dies in
fensterlosen Räumen
und unter Todesangst.
Unsere Tour startete
am Tor der FWH.
Erstes Ziel war der
auf dem Werksgelän-
de stehende Winkel-
bunker, benannt nach
dem Architekten Leo
Winkel. Dieser Spitz-
bunkerturm bot un-
gefähr 500 Menschen
Schutz. Wendeltrep-
penartig, über neun Etagen verteilt,
suchten hier in den Kriegstagen 400
bis zu 600 Menschen, auf Bänken
sitzend, Schutz vor den Bombarde-
ments der Alliierten.
Dann ging es weiter zum Hochbun-
ker an der Meißelstraße in Styrum,
errichtet vom Duisburger Architek-
ten W. Kraemer. In diesem recht-
eckigen Betonklotz mit einer bis zu
2,40 m dicken Betondecke, suchten
seit 1941 anfangs 500 Menschen, die
einen Bunkerausweis besaßen, in ei-
nem Keller und zwei Obergeschos-
sen Schutz. Bereits im Laufe des
Jahres 1944 mussten allerdings 800
Personen untergebracht werden.
Man erhöhte das Fassungsvermögen,
indem man die dreistöckigen Hoch-
betten in den Bunkerzellen entfernte
und Bänke in den Gängen aufstellte.

Die Bunkertour
LLLLLufufufufuftsctsctsctsctschutzbunkhutzbunkhutzbunkhutzbunkhutzbunker in Mülheimer in Mülheimer in Mülheimer in Mülheimer in Mülheim

Im Vergleich zum
Winkelbunker verfüg-
te dieser flächenmäßig
großzügigere Hoch-
bunker auf den Etagen
auch über Gemein-
schafts- und Küchen-
räume.
Hans-Georg Hötger,
Leiter der „Bunker-
tour“ und 1. Vorsitzen-
der des Vereins „Bun-
kerwelten Mülheim“,
versteht es, die Be-
sichtigung des eher
kalt und trist wirken-

den Innenlebens der Bunker mit di-
versen Geschichten und Anekdoten
aufzulockern. Sei es die Geschichte
vom „Persilkind“, als eine Mutter auf-
grund der zunehmenden Zahl von
Schutzsuchenden im Bunker ihren
Säugling nur noch im Waschmittel-
karton und nicht mehr im Kinderwa-
gen in den Bunker mitnehmen konn-
te oder die Anekdote aus der jünge-
ren Zeit,  als ein Pfarrer ein
Schwimmbad für die Pfadfinder in
einem der Räume des Tiefbunkers
an der  Kirche St. Mariae Rosen-
kranz errichten wollte. Dies schei-
terte aber am Veto des damaligen
Bischofs Hengsbach.
Nach zwei Stunden endet die kurz-
weilige und informative „Bunker-
tour“: Zur Nachahmung empfohlen.

          Text: UG - Foto: DS

Am 28. Januar besuchte die Schirmherrin von Alt? na und! - Oberbürgermeisterin
Dagmar Mühlenfeld - das Redaktionsteam in der Volkshochschule. Breit gefächert war
die Palette der Fragen, die wir dem Stadtoberhaupt präsentierten, kein Reizthema wurde
ausgespart. Schnörkellos, klar und eindeutig die Antworten der Oberbürgermeisterin,
die insbesondere auf die Möglichkeit verwies, über die städtische Homepage

(www.muelheim-ruhr.de) Informationen über die Pläne und Aktivitäten der
Verwaltung und des Rates der Stadt Mülheim abzuschöpfen, die den örtli-
chen Presseorganen oftmals nicht zu entnehmen sind. Nach gut zwei
Stunden beendete OB Mühlenfeld die höchst informative Gesprächsrunde
mit dem Appell, auf jeden Fall zur Europawahl zu gehen.
Dem kann sich Alt? na und!  nur anschließen.

Besuch der Oberbürgermeisterin

Text: GT - Foto: DS

http://www.alt-na-und.de
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Rätsellösungen:

„Anton“, sachtä Cervinski für
mich, „geesse eintlich lieber
auffen Geburztach oder auffe
Beerdigung?“
„Watt soll denn die blöde
Fraage“, habbich gesacht,
„natürlich lieber auffen Ge-
burztach, datt is doch wohl
klar.“
„Habbich auch immer ge-
dacht“, sachtä Cervinski, „ab-
ber gezz bin ich doch in Grü-
beln gekomm. Überleech
ma, watte fürn Sträss mit-
ten Geburztach hass. Datt
geht schon mitti Ge-
schenke los. Musse na-
chen Kärl, fänxe am überleegn: Watt
rauchtä nomma? Holsse  ne große
Schachtel Overstolz oder drei Han-
delsgold zu 40 Fennich? Un bei ne
Olle: N klein Fläschken Siemfirzi-
chelf mitten Duft von Maiglöckchen
oder Stockrosen? Un lazzen musse
auch noch dafür. Is ganich so ein-
fach, Anton, mitti Schenkerei.“
„Na ja“, sarich, „datt daafse nich so
fakniffen seen. Dafür krisse ja auch
n schönen Stück Kuchen mitten
Tässken Kaffee un hinterhär
vielleich sogaa nochen Pils unnen
Bärchmannstod, wennze Glück
hass.“
„Datt stimmt“, sachtä Cervinski, „ab-
ber wennze Pech hass, dann musse
die ganze Zeit zwischen deine Olle

un Frau Schnipperink sizzen un
muss dich anhörn, datti Wä-
schefähle am farosten sint un
dä Kärl zu faul is für se zum
reparirn weiler lieber auffen
Fußballplazz is un datt unser
klein doof Hildegaad gezz  in
ein Tanzkurs is un rumhüppelt,
als wärse mitten Finger inne
Steckdose gekomm un all son
dumm Zeuch, datte dich am
liepsten Stoppen inne Ohrn
tääz.
Bei ne Beerdigung, Anton,
da is datt ganz anders. Kum-

ma, ich wa doch gezz auf-
fen Begräbnis von den

Willi Szepanek.
Weisse, dä Lange, Dünne mit son
großen Zinken, dä bei Kanonen Fritz
immer ganz hinten anne Theke ge-
standen hat. Dä hattoch geraucht
wien Schlot, immer zwei Zaretten
auf eima zwischenne Finger, eine,
für dran zum ziehn un eine für sofort
zum anstecken, wenn die erste aus
is. Dä is gezz gestorm. Stauplunge,
hamse gesacht. Glaub ich nich, An-
ton. Ich sach: Teerlunge. So wie dä
getorft hat, hattä soviel Quarz inne
Lunge gehappt, da hättense die gan-
ze Bottroperstraße mit teern kön-
nen. Is egal. Gedenfalls habbich en
schönen Brief gekricht un wa härz-
lich eingeladen für auffe Beerdigung.
Aussen Gaaten n paa frische Blüm-

kes mitgenomm un färtich wa dä
Lack.
Aum Friedhof waan alle fein ange-
zogen mitten schwazzen Anzuch un-
nen weißen Hemd, dä Chor hattat
Steigerlied gesungen un dä Pastor
hat über dä Szepanek gesprochen,
dattich mich gefracht happ, oppse
auch dä Richtige  begraam.
Nachdem dä Saarch inne Erde wa,
habbich meine Blümkes den Willi
noch mit auf sein Weg gegehm.
Wurd auch Zeit, die ließen schon die
Köppe hängen.
Dann is die ganze Gesellschafft nach
Kanonen Fritz gegangen; da gabet
leckern Kuchen un Schnittkes un zu
trinken gabet Pils un Korn. Ich happ
die ganze Zeit bein Backhaus un bein
Kwiatkowski gesessen un wir haam
uns richtich ein falöötet bis die Kel-
lerin gesacht hat, sie müßt gezz nach
Hause, ihr Mann käm gleich vonne
Spätschicht.

Siesse, datt wa ne richtich schöne
Beerdigung, Anton, ganz ohne Sträss
un mit nette Leute un alles für lau.
Nur schade, datt dä dünne Szepanek
von die schöne Feier ganix mitge-
kricht hat.“                       Text : GT
                           Anton-Bild: Repro LWL

 (frei nach Wilhelm Herbert Koch, dem
Erfinder der Figuren von Kumpel Anton
und  seinem Freund Ämmil Cervinski)

Schade, dattä nich dabei wa
Silbenrätsel:   Lösungswörter: Walhalla - Italien - einig - dubios - Amigo -Safari - Wagnis - entzückt - Topas -
Tugend - Ehre - reparieren - Zeitung - umbra - Magazin - Firlefanz - Rosine - unken - endlos – Hallo - lammfromm
- intim - Novelle - Gartentür - Schikane - Angina - neppen - Feigling --
Lösungsspruch: Wie das Wetter zum Frühlingsanfang, so ist‘s den ganzen Sommer  lang.
Gehirn-Jogging:  DIE REDAKTION VON ALT NA UND WUENSCHT IHREN LESERN EIN FROHES
OSTERFEST MIT VIELEN BUNTEN OSTEREIERN.
Bilderrätsel:   Wenn Sie uns am 27.04.2014 auf der Seniorenmesse im FORUM besuchen, haben Sie diesen
Ausblick. Fehlersuche: Den Mond werden Sie bei uns nie im Norden sehen.

Kochen kann ich natürlich, aber es macht mir keine Freude. Bei meiner Berliner Tochter soll ich immer kochen.
Mein erstes Gericht ist stets der Möhreneintopf. Neulich fragte ich mal, was soll ich denn morgen machen? Über
die drollige Rückfrage meiner Tochter habe ich mich köstlich amüsiert: „Was kannst du denn sonst noch kochen?“

Möhreneintopf

BB
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Jedes Jahr gibt es am letzten Wo-
chenende im Mai auf einem Gelän-
de des Herzogs von Croy bei Dül-
men ein einzigartiges Spektakel zu
bestaunen: das Einfangen der Wild-
pferde. Man mag es ja kaum glau-
ben, aber das hat es auf Mülheimer
Boden auch schon gegeben - vor
mehr als 200 Jahren. Über mehrere
hundert Jahre lebte in dem Waldge-
biet zwischen Mülheim, Duisburg,
Düsseldorf und Ratingen das „Ber-
gische Pferd“, eine Wildpferdrasse,

die in deutschen Landen hoch
geschätzt war und im Jahre 1711
als Modell für das noch heute in
der Düsseldorfer Altstadt ste-
hende Reiterstandbild des Jan
Wellem diente. Kein Wunder
also, dass Jahr für Jahr, zuletzt
anno 1814 auf Befehl des Gra-
fen von Spee, die Pferde zu-
sammengetrieben, die Schöns-
ten und Kräftigsten ausgesucht
und eingefangen wurden.

Dabei verlief das Einfangen der
Wildpferde seit Jahrhunderten

stets nach demselben Procedere.
Weit über 2.000 Treiber bildeten ei-
nen bis zu 30 km großen Kreis und
begannen nach einem verabredeten
Signal einen ohrenbetäubenden Lärm
zu entfachen. Sie schrien und pfif-
fen aus Leibeskräften, schlugen auf
Trommeln, drehten an Rasseln und
bliesen die Hörner. Der Kreis zog
sich immer enger, und die Pferde
wurden zielgerichtet in den zuvor
erbauten Pferch getrieben, der zu-
sätzlich durch zwischen den Pfählen

hängende Lappen gesichert war.
Denn bei all dem hektischen Trei-
ben bestand immer die Gefahr, dass
die Tiere ausbrachen und auf diese
Weise buchstäblich „durch die Lap-
pen gingen“. Waren alle im Siel, wur-
den einzelne, ausgesuchte Pferde
vom „Pferdestricker“ mit einer Art
Lasso eingefangen, mit einem Half-
ter versehen und in die Stallungen
des Düsseldorfer Schlosses Pempel-
fort geführt. Von dort wurden sie in
alle Himmelsrichtungen verkauft.
Die Nachfrage war groß. Von Joa-
chim Murat, dem Schwager Napo-
leons und Großherzog von Berg, ist
bekannt, dass er regelmäßig eine be-
trächtliche Anzahl für die napoleoni-
schen Truppen requirieren ließ.

Die Wildpferde streiften noch bis
weit ins 19. Jahrhundert durch die
riesigen Waldungen. An sie erinnert
heute noch ein Denkmal der renom-
mierten Architekten Pfeifer und
Großmann aus dem Jahre 1926 im
Stallmannshof, einer kleinen Neben-
straße in Saarn.   Text: GT - Foto: DS

Die Wildpferde von Mülheim

Ein abendliches Vogelkonzert
Die himmlische Gießkanne, die am
Tage den Gartenbesitzern die Ar-
beit abgenommen und die Natur
reichlich getränkt hatte, machte
abends Feierabend. Kein Prasseln
mehr, kein stetes Tropfen und  Platt-
ern des Regens. Die Straßen waren
blitzblank, die Bäume und Blumen
sahen alle frisch gewaschen aus. Es
war ganz still und der Wind ging
schlafen. Es dämmerte allmählich
und ich setzte mich auf den Balkon,
guckte einfach nur und dachte so
vor mich hin. Kein Rasenmäher, keine
Autos, kein Schall, keinerlei Geräu-
sche. Doch auf einmal fingen die
Vögel an zu singen und gaben ein
Musikfest. Die Singdrosseln und
Amseln, der Buchfink und auch das
Rotkehlchen waren dabei. Es war

ein Vogelkonzert, ein lustiges Vo-
gelgeplapper, als wenn jeder Vogel
dem anderen zeigen wollte, wie gut
er es kann. Alle Piepmätze waren
bei dem Gezwitscher schön
aufeinander eingespielt. Und dann
überraschend wieder Stille, wie auf
ein Zeichen. Kein Flöten, Singen,
Tirilieren mehr, kein Tschilpen. Das
Vergnügen war leider zu Ende. Ich
glaube, nun gingen alle Vögel schla-
fen. Ich empfand es als sehr wohl-
tuend: Ein abendliches Lobpreisen,
ein Konzert im Grünen in Gottes frei-
er Natur. Ich habe es genossen, in
der abendlichen Dämmerung nach
einem Regen. Nun ging ich auch  ins
Bett und dachte, auf welch wunder-
schöne Weise der Schlaf sicher auch
zu mir kommen würde.                    BB Foto: F.Hecker f. NABU
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So pflegt Hugo Stinnes sich selbst
zu bezeichnen und untertreibt damit
maßlos angesichts seiner ungeheu-
ren Machtfülle und Bedeutung als
Wirtschaftsführer. Vor 90 Jahren,
am 10.4.1924, stirbt der mächtigste
Industriemagnat seiner Zeit mit nur
54 Jahren in Berlin an den Folgen
einer medizinischen Fehlbehandlung
seines Gallenleidens. „Ich bin falsch
behandelt worden,“ stellt er mit der
ihm eigenen Nüchternheit fest. Sei-
nen beiden Söhnen Edmund und
Hugo als seinen designierten Nach-
folgern schärft er noch auf dem Ster-
bebett ein, sich auf keinen Fall Geld
von den Banken zu leihen, denn
„Was für mich Kredit ist, sind für
euch Schulden.“ Vergebens. Zu groß
sind die Fußstapfen, die der Vater
hinterlässt. Seine beiden Ältesten ha-
ben weder sein Format noch sein
außergewöhnliches Charisma und
schon gar nicht sein phänomenales
Gedächtnis. Der Verfall des einzig-
artigen Konzerngeflechts, bestehend
aus mehr als 1.600 Unternehmen mit
über 600.000 Beschäftigten wird
durch interne Differenzen zwischen
den beiden Brüdern begünstigt und
schreitet rapide voran; schon ein Jahr
später ist das Unternehmen zahlungs-
unfähig.
Hugo Stinnes wird 1870 in Mülheim
in eine wohlhabende Unternehmer-
familie geboren, deren Ansehen und
Reichtum von seinem Großvater,
Mathias Stinnes, begründet wurde.
1887, kurz vor seinem Abitur, stirbt
der Vater mit nur 45 Jahren an ei-
nem Leberleiden. Mit seinen 17 Jah-
ren und noch nicht volljährig ist Hugo
zu jung, um die Leitung der Firma,
der Mathias Stinnes KG, zu über-
nehmen. Die Aufgabe übernimmt
sein damals 26-jähriger Vetter Ger-
hard Küchen, den er allerdings we-
der fachlich noch menschlich schätzt.
Stinnes bereitet sich auf seine ganz
eigene Art entgegen allen Konventi-
onen auf seine Zukunft vor. In ei-
nem befreundeten Koblenzer Han-
delsunternehmen beginnt er eine

kaufmännische Lehre,
die er jedoch schon nach
einem halben Jahr mit
den Worten „Ich kann
hier nichts mehr lernen“
abbricht. Er verdingt
sich für ein weiteres hal-
bes Jahr als Bergmann
auf der Zeche Wiesche
und wechselt sodann an
die Bergakademie der
Technischen Hochschu-
le in Berlin. Einen Ab-
schluss macht er wieder
nicht. Nach einem Jahr
beendet er das Studium
und tritt als Prokurist in
das Familienunterneh-
men ein. In dieser Situ-
ation steht ihm seine
Mutter  Adeline, eine-
geborene Coupienne, zur
Seite. Mit 50.000 Mark
ermöglicht sie ihm den Einstieg in
die Selbständigkeit und die Eröff-
nung eines Handelshauses für Koh-
le, dem Grundstein der späteren
„Hugo Stinnes GmbH“. Dies ist der
Beginn einer einzigartigen Karriere.
Mit immer neuen Ankäufen, Ver-
käufen oder Beteiligungen an un-
vorstellbar vielen Unternehmungen,
wie Bergwerken, Reedereien, Pa-
pierfabriken, Erdölraffinerien, Ma-
schinenbaufirmen, Handelsketten,
Grandhotels, Zeitungen schafft Stin-
nes einen in der Weltwirtschaftsge-
schichte noch nie dagewesenen Mul-
tikonzern. Es würde den Rahmen
bei weitem sprengen, sich an dieser
Stelle en detail darüber zu verbrei-
ten. Nur soviel sei noch gesagt:
Wenn heute der Strom aus der Steck-
dose kommt, hat auch hier Hugo Stin-
nes seine Hände im Spiel. Gemein-
sam mit August Thyssen gehört er
zu den Gründervätern des Rheinisch-
Westfälischen-Elektrizitätswerks,
kurz RWE.
1895 heiratet Hugo Stinnes Cläre
Wagenknecht, Tochter eines vermö-
genden Geschäftsmanns aus Wies-
baden. Pikant: Die ist nach dem Wil-

len von Mutter Adeline eigentlich
dem älteren Bruder Heinrich, einem
ehrbaren Beamten, zugedacht. Der
bemüht sich auch redlich, doch Clä-
re hat sich bereits in den ernsten
jungen Mann mit den schwarzen Au-
gen verliebt. Das junge Paar be-
wohnt zunächst ein Stadthaus in der
Mülheimer Innenstadt. Das „Löwen-
haus“, so genannt nach den zwei
Löwenfiguren am Hauseingang,
stand da, wo heute die Gebäude der
Sparkasse an die Delle grenzen. Erst
1903 entschließt sich Stinnes zum
Umzug in das im Uhlenhorst gelege-
ne Landgut „Haus Rott“. Hier stirbt
Cläre 1973 im gesegneten Alter von
100 Jahren. Ihren Mann überlebt sie
damit um fast 50 Jahre.
 Zeit seines Lebens hat Hugo Stin-
nes die Menschen fasziniert, aber
auch polarisiert. Dies zeigt sich noch
einmal in einer Karikatur, die die
Satirezeitschrift „Simplicissimus“
nach seinem Tode veröffentlicht.
Dort ruft Petrus, als er ihn die Him-
melsleiter heraufsteigen sieht, sei-
nen Engeln zu: „Stinnes kommt. Jetzt
heißt’s aufpassen. Sonst gehört ihm
in 14 Tagen der ganze Laden.“   GT

Ein Kaufmann aus Mülheim
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Der im letzten
Jahr verstorbene
große Literatur-
kenner Marcel
Reich-Ranicki
hat aus dem
R i e s e n s c h a t z
deutschsprachi-
ger Dichtung un-
ter anderem eine
Auswahl zusam-

mengestellt, die 2012 unter dem Ti-
tel „Die besten deutschen Erzählun-
gen“ im Inselverlag als Taschenbuch
erschienen ist  (360 Seiten, 10 Euro).

Erzählungen? Alte Erinnerungen aus
der Kindheit tauchen auf: Geschich-
ten, die uns abends erzählt oder vor-
gelesen wurden, die uns fremde
Schicksale nahebrachten und uns
mitnahmen in eine andere Welt.
Häufig auch Märchen, in denen Kin-
der wie wir um ihr Überleben kämp-
fen mussten und tapfer Abenteuer
überstanden. Die  Geschichten hat-
ten meist einen klaren Handlungs-

ablauf, spielten in einem überschau-
baren Zeitraum und schilderten gro-
ße Gefühle in den einfachen Worten
unserer Alltagssprache.
In der Schule lernten wir später Er-
zählungen großer Dichter kennen.
Wir stellten fest, dass sich hinter
scheinbarer Schlichtheit große
Kunstfertigkeit und Lebensweisheit
verbargen und fanden interessant,
dass in den Geschichten manch leicht
begonnener Weg am Ende oft zu
einem unerwarteten, verblüffenden
Ziel führte.
Diese frühen Erfahrungen lebten
wieder in mir auf, als ich den Er-
zählband geschenkt bekam und noch
am selben Abend begann, darin zu
lesen.
Die Verfasser der Erzählungen stam-
men aus drei Jahrhunderten, begin-
nend  mit Goethe. Von den weiteren
Autoren der 45 Geschichten will ich
noch Heinrich von Kleist, Arthur
Schnitzler, Rainer Maria Rilke, Franz
Kafka, Bertolt Brecht, Max Frisch,
Heinrich Böll, Siegfried Lenz, Mar-

Erzählungen
Eine WEine WEine WEine WEine Wiederiederiederiederiederentdecentdecentdecentdecentdeckkkkkungungungungung

tin Walser und Gabriele Wohmann
nennen. Auch zwei Märchen der
Gebrüder Grimm sind enthalten.

Nur wenige Geschichten umfassen
mehr als zehn Seiten, manche nur
drei, wie die Erzählung  „Unverhoff-
tes Wiedersehen“  von Johann Peter
Hebel, die mich jetzt viel mehr be-
rührte als zu meiner Schulzeit. Es
macht mir Freude, Geschichten, de-
ren Hauptthema ich noch kenne, wie
bei „Hänsel und Gretel“ oder Brechts
„Der Augsburger Kreidekreis“
einmal wieder Wort für Wort zu le-
sen und die Entwicklung und ein-
dringliche Sprache zu genießen. An-
dere Erzählungen waren ganz neu
für mich, manche richtig spannend.
Sie eignen sich auch hervorragend
zum Vorlesen. Immer sind sie
zugleich ein Stück Zeitgeschichte,
und zwar meist aus der Welt der
„kleinen Leute“. Es sind eindrucks-
volle, kurze Texte, die dem Leser
nachhaltig in Erinnerung bleiben.

                       MAS

WWWWWicicicicichtightightightightige Te Te Te Te Tererererermine - nicmine - nicmine - nicmine - nicmine - nicht vht vht vht vht vererererergggggessen! Wessen! Wessen! Wessen! Wessen! Wicicicicichtightightightightige Te Te Te Te Tererererermine - nicmine - nicmine - nicmine - nicmine - nicht vht vht vht vht vererererergggggessen!essen!essen!essen!essen!

2 7 .  A p r i l  2 0 1 4
11 bis 17 Uhr

Seniorenmesse
im Forum

2 5 .  M a i  2 0 1 4
Kommunal-

und
Europawahl

bittbittbittbittbitteeeee
hinghinghinghinghingehen!ehen!ehen!ehen!ehen!
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   SilbenrätseSilbenrätseSilbenrätseSilbenrätseSilbenrätselllll

Bilderrätsel

Gehirn-Gehirn-Gehirn-Gehirn-Gehirn-JoggingJoggingJoggingJoggingJogging

DB

Die ersten und letzten Buchstaben von
oben nach unten gelesen ergeben eine

alte Bauernregel:

1. Ruhmeshalle........................................
2. Land, „wo die Zitronen blühen“............
3. gleich gesinnt........................................
4. fragwürdig...........................................
5. span.: Freund......................................
6. Jagdreise.............................................
7. Risiko.................................................
8. begeistert............................................
9. Edelstein..............................................
10. Redlichkeit........................................
11. Ansehen............................................
12. ausbessern...........................................
13. Tageblatt...........................................
14. Erdfarbe............................................
15. Depot................................................
16. Klimbim............................................
17. Weinbeere.........................................
18. schwarzsehen....................................
19. fortlaufend.........................................
20. „grüß dich“.........................................
21. duldsam............................................
22. innig..................................................
23. Erzählung...........................................
24. Pforte...............................................
25. Bosheit..............................................
26. Halsentzündung..................................
27. prellen..............................................
28. Angsthase.........................................

ami - an -  bi - bra - du - eh - ei -
end - ent - fa - fanz - feig - fir -

fromm - ga - gar - gend - gi - go -
hal - hal - in -  ita-  ka - ken - la -

lamm - le - le - lien -
ling - lo - los - ma - na - ne - ne -

nep - nig - nis - no - os - pa - pas -
pen - re - ren - re - ri - rie - ro - sa
- schi - si - ten - tim - to - tu - tür -
tung - um -  un - vel - wag - wal -

zei - zin - zückt BB

Können Sie diesen Satz lesen?

DIE RAKOETDIN VON ALT NA
UND WESUCNHT IRHEN LEESRN

EIN FOHRES OTRSFESET MIT
VLEEIN BNUETN OTRRSEIEEN.

„Unter welchem Dach befinden Sie sich hier?“

Fehlersuche

Was ist falsch an diesem Bild?

DB

http://www.alt-na-und.de


16                                                                 Alt? na und!                                                           Nr. 92 / 2014

Das Solbad Raffelberg –
eine Keine Keine Keine Keine Kururururureinreinreinreinreinricicicicichtung im Whtung im Whtung im Whtung im Whtung im Wandel der Zeitandel der Zeitandel der Zeitandel der Zeitandel der Zeit

Bei einem Spaziergang im Raffel-
bergpark kam mir die Idee, Ihnen
einmal von der wechselvollen Ge-
schichte des Solbades zu berichten.
Die Geschichte des Solbades ist eng
mit der Geschichte des Bergbaus in
diesem Gebiet verbunden. Die An-
fänge gehen auf die Entdeckung ei-
ner Solequelle im Jahre 1855 in der
Zeche Alstaden zurück. Bergleute
stellen nämlich fest, dass sie bei
Gicht und Rheuma darin Linderung
finden. Erst 1884, als auf Schacht II
eine wesentlich stärkere Sole frei
wird, die nach Untersuchungen des
Mülheimer Apothekers Liekfeld
Heilwirkung verspricht,  denkt man
daran, sie der Allgemeinheit zugäng-
lich zu machen. Aber nur ein kleines
Solbad wird in Alstaden von einem
Gelsenkirchener Unternehmer ge-
baut, zusätzlich wird eine Kinder-
heilanstalt eröffnet. Als 1907 Alsta-
den in Oberhausen eingemeindet
werden soll, beschließt die jetzt ge-
gründete Aktiengesellschaft Solbad
Raffelberg, die Anstalten nach Mül-
heim zu verlegen. Oberbürgermeis-
ter Paul Lembke unterstützt die Plä-
ne, die Sole nach Mülheim zu holen
und ein komfortables Solbad zu
schaffen.
Die Gesellschaft kauft 1908 das 30
Morgen große Gut Raffelberg. Das
Bad wird unter dem Schutz der Göt-
tin Hygieia (Göttin der Gesundheit
und Schutzpatronin der Apotheker)
gebaut und am 15. Mai 1909 einge-
weiht. Eröffnet werden ein Kurhaus,
ein Badehaus und die Parkanlage.
Die Inbetriebnahme des Kindersol-
bades folgt am 1. Juli 1909.
Die schönen Gebäude der Anlage
sind im repräsentativen Stil der Jahr-
hundertwende gebaut, ihre Architek-
tur strahlt Harmonie aus. Die Ein-
gangshalle, von den Architekten Ar-
thur Pfeifer und Hans Großmann
gestaltet, bildet das Herzstück. Sie
ist ein lichtdurchfluteter Kuppelbau
mit der bronzenen Statue einer mäd-
chenhaften Quellgöttin. An den Wän-

den befinden sich
mit bunten Mosa-
iksteinchen nach-
gebildet acht Figu-
ren griechischer
Götter. Die latei-
nische Inschrift in
der Kuppelhalle
lautet:  „Dem
Kranken zur Hei-
lung, dem Gesun-
den zum Vergnü-
gen“. Damit das
Solbad in Betrieb
genommen werden
kann, bringt eine 2,5 km lange, teils
ober- und teils unterirdisch geführte
Leitung die Sole von Alstaden nach
Raffelberg. Restauration und Park-
anlage erfreuen sich bei den Bür-
gern großer Beliebtheit, nur der ei-
gentliche Zweck der Einrichtung
wird nicht erreicht. Der Kurbetrieb,
zum großen Teil nur ambulante Be-
handlungen, bleibt unter der Sollzahl.
1911 wird neben dem Solbad ein
Kursaal mit 800 Plätzen eingeweiht.
Hier beginnt nun ein reges gesell-
schaftliches Leben und er wird ein
attraktiver Mittelpunkt für das Ruhr-
gebiet. In der Kriegs- und Nach-
kriegszeit des Ersten Weltkrieges
gerät das Solbad in wirtschaftliche
Schwierigkeiten. Das Solbad wird
als Lazarett genutzt.
1936 wird die Aktiengesellschaft
aufgelöst und der Verein „Solbad
Raffelberg e.V.“ gegründet, um dem
Solbad wieder auf die Beine zu hel-
fen. Im Zweiten Weltkrieg aber ent-
stehen enorme Bombenschäden im
Innern des Badehauses und in den
Parkanlagen. Plünderer nehmen al-
les mit, was sie abmontieren kön-
nen. Im Jahre 1950 werden die Schä-
den mit Mitteln des Landes in Höhe
von 300.000 DM  ausgebessert. 1955
wird die Kinderheilstätte geschlos-
sen. 1975 braucht das Bad erneut
eine finanzielle Spritze. Die Stadt
will das Bad erhalten und bewilligt
Mittel für die innere und äußere Re-

novierung. Das bringt einen enor-
men Aufschwung, der Erfolg zeigt
sich in höheren Besucherzahlen.
1979 wird der Gesundbrunnen 70
Jahre alt. Nach dem Aus der Zeche
Altstaden bekommt das Bad in Tank-
wagen flüssige Natursole aus der
Oberhausener Zeche Concordia ge-
liefert. Heilung und Linderung fin-
den in dieser Sole Menschen mit Lei-
den wie Rheuma, Ischias, Neuralgi-
en, Kreislaufstörungen, Erkrankun-
gen der Atmungsorgane.
1981 wird das Kurhaus renoviert und
seitdem vom Theater an der Ruhr
als Spielstätte genutzt. Es gibt ver-
schiedene Planungen, das Solbad
noch attraktiver zu machen. Sogar
von einer Therme ist die Rede. Aber
die Pläne zerschlagen sich. Das Aus
für den Badebetrieb ist wegen der
rückläufigen Nutzer-Zahlen nicht
mehr aufzuhalten. Ende 1992
schließt das Badehaus seine Pforten
und die Stadt Mülheim verkauft die
unter Denkmalschutz stehenden Ge-
bäude. Heute befinden sich darin
Büros und ein Event-Lokal.
Machen Sie, liebe Leserinnen und
Leser, doch auch mal einen kleinen
Frühlingsspaziergang im wunderschö-
nen Raffelbergpark. Und ich stelle
mir vor, wie attraktiv es heute für
Mülheim wäre, eine Therme auf die-
sem prachtvollen Fleckchen Erde
links der Ruhr zu haben!
                        Text: RM - Foto: DS
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